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Werten, der Gröfse u sprechen werden, wird sich auch hierfür eine bestimmte Regel ergeben. Vorläufig haben wir die in den vorstehenden Figuren enthaltene Vorzeiehenbestiminung als eine willkürliche Festsofeung anzusehen,
"Wir untersuchen jetzt das für t aufgestellte elliptische Integral in mw&x Abhängigkeit von u etwas näher. Dabei benutzen wir die evidente Thatsaehe, dafs in der Mechanik die Zeit nicht nur eine reelle, sondern aucäk eine beständig wachsende GroGse bedeutet, dafs also dt notwendigerweise positiv sein inuik
Als untere Grenze des Integrales nehmen wir den kleineren der beiden zwischen —l und -f~ l enthaltenen Wurzelwerte von ET— 0, welchen wir (wie in den Figuren) mit e bezeichnen. Von hier aus müssen wir u in das mechanisch sJlein*brauehbare Intervall zwischen e und e' eintreten lassen und Kwar, nach dem vorangestellten Prinzipe, in die obere Überdeckung dieses Intervalles, damit wir für
jj.        d«*
dt = — ==.
einen positiven Wert erhalten. Darauf haben wir uf beständig in der oberen Überdeckung bleibend, wachsen zu lassen bis zum Punkte u = e. In diesem angekommen, müssen wir umkehren, damit dt reell, und wir müssen in die untere Überdeckung übergehen, damit dt positiv bleibt. Sind wir zu e zurückgelangt, so müssen wir aus demselben Grunde in die obere Überdecbing übergehen. Es wiederholt sich dann fortgesetzt dasselbe Spiel.
Der Weg, den wir der Variabein u bd der Integration ^weisen
müssen } besteht also aus der kontinuierlichen Umfattfang des Segmentes
ee' in "bestimmtem Sinne,.   (Vgl. die Pfeile in den vorstehenden Figuren.)
. Dieser Satz liefert sofort eine erste wichtige Eigenschaft der all-
gemeinen KreiselbeweguBg.   Er besagt nämlich:
Die Bahnkurve der fö&jselspiize osdlliert besfünd-ig zwischen zwei PamUdkreisen cos # =» e und cos # «» ef amf der Emmitsfatgel hin unä her.
Zugleich lernen wir hierdurch die Lage der beiden Paralleikreise berechnen. Wir haben zu dem Zwecke die kubische Gleichung Z7*= 0 zu lösen; ihre leide® swisck&i — I und -{- l gelegenen Wurzeln liefern uns die fraglichen Werte vc» eo» *.
Ferner können wir nunmehr die Zeit angeben, weiche yersireiehi, während die Kreiselspilzö TOH ihrer tiefstem su der nsclistfolg-enden höchsten Lage übergeht Wir bezeidhüen sie mit fö und. haben

